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1. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Psalm 91,11

2. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet  
und Flehen mit Danksagung vor Gott kundwerden! Philipper 4,6

3. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Psalm 139,5

4. Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen, und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein, 
Besonnenheit wird dich bewahren und Einsicht dich behüten. Sprüche 2,10-11

5. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,  
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 2.Timotheus 1,7

6. Ich will dich segnen, und du sollst ein Segen sein. 1.Mose 12,2

7. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Römer 12,21

8. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke;  
das erkennt meine Seele. Psalm 139,14

9. Die Liebe hört niemals auf. 1.Korinther 13,8a

10. Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 1.Johannes 4,16b

Dankbarbeit
Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte. Psalm 103,8

Ich will dir danken, HERR, unter den Völkern, ich will dir lobsingen unter den Leuten. Denn deine Gnade 
reicht, so weit der Himmel ist, und deine Treue, so weit die Wolken gehen. Psalm 108,4-5

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des 
HERRN immerdar. Psalm 23,6 

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8,28a

Weisheit
Ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte ein-
nimmt.  Sprüche 16,32

Das ists aber, was ihr tun sollt: Rede einer mit dem andern Wahrheit und richtet wahrhaftig und recht, 
schafft Frieden in euren Toren. Sacharja 8,16

Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Philipper 1,9

Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen, und Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein,Besonnenheit wird 
dich bewahren und Einsicht dich behüten. Sprüche 2,10-11



Mut
Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht,  
sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. 2.Timotheus 1,7 

Liebt eure Feinde; tut wohl denen, die euch hassen; segnet, die euch verfluchen;  
bittet für die, die euch beleidigen. Lukas 6,27-28

Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Psalm 121,7

Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8,28a

Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Markus 9,23

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Römer 12,21

Gottvertrauen
Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwär-
tiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der 
Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn. Römer 8,38-39

Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn allein du, HERR, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Psalm 4,9

Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Lukas 10,20b

Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und der 
Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer. Jesaja 54,10

Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Psalm 23,1

Gottes Bestand und Schutz
Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Römer 12,12

Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Psalm 23,3

Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird‘s wohlmachen. Psalm 37,5 

Auf dass euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. 1.Korinther 2,5

Christus spricht:Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, son-
dern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8,12

Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch. 1.Petrus 5,7

Ich aber, HERR, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott! Meine Zeit steht in deinen Händen. Psalm 31,15-16

Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Matthäus 6,27

Toleranz
Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zu Gottes Ehre. Römer 15,7

Selig sind die Barmherzigen; denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Matthäus 5,7

Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Johannes 15,12

Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen! 1.Korinther 16,14

Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an. 1.Samuel 16,7

Barmherzig und gnädig ist der HERR, geduldig und von großer Güte. Psalm 103,8



Sich für das Gute einsetzen
Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen! 1.Korinther 16,14

Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Römer 12,12

Die Wege des HERRN sind richtig und die Gerechten wandeln darauf. Hosea 14,10b

Das ists aber, was ihr tun sollt: Rede einer mit dem andern Wahrheit  
und richtet wahrhaftig und recht, schafft Frieden in euren Toren. Sacharja 8,16

Denn der HERR gibt Weisheit, und aus seinem Munde kommt Erkenntnis und Einsicht. Sprüche 2,6

Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst;  
ich will dich mit meinen Augen leiten. Psalm 32,8 

Sicheren Halt im Glauben finden
Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist; mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Psalm 13,6

Der HERR wird‘s vollenden um meinetwillen. HERR, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wollest du 
nicht lassen. Psalm 138,8

Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn allein du, HERR, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Psalm 4,9

Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Lukas 10,20b

HERR, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Psalm 36,6

Wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er‘s euch geben. Johannes 16,23

Meine Hilfe kommt vom HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. Psalm 121,2

Liebe
Die Liebe höret nimmer auf. 1.Korinther 13,8a

Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwär-
tiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der 
Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserm Herrn. Römer 8,38-39

Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen - und wir sind es auch! 
1.Johannes 3,1

Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des HERRN 
immerdar. Psalm 23,6 

Gott ist die Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 1.Johannes 4,16b 
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